Aus der Armutsspiral ausbrechen - Kinder in den Slums von Bangkok
Uan ist ein 9-jähriger Junge, der in einem der vielen Slums in Bangkok, der Hauptstadt von Thailand,
wohnt. Seine ältere Schwester geht schon länger nicht mehr zur Schule, für sie ist das schnelle Geld
durch den Drogenverkauf zu verlockend. Ihren Vater haben beide schon seit mehr als einem Jahr
nicht mehr gesehen. Ihre Mutter hofft Woche für Woche auf einen Lotterie-Gewinn, um ihre
erdrückenden Geldschulden los zu werden. Uans Familienumfeld scheint wie ein durcheinander
geratener Wollknäuel, voll mit Knöpfen. Niemand weiss, wo man anfangen soll das Gewirr zu lösen.
Einige Probleme sind durch unweise Entscheidungen entstanden, andere durch das korrupte System,
in dem die Familie lebt. Für Uan stehen die Chancen schlecht, einmal ein selbstbewusster und
gesunder junger Mann zu werden.
Hier setzt das Projekt «Rakchumchon» an - Kindern wie Uan eine Ausweg aus dem Kreislauf der
Armut aufzuzeigen. Thai-Mitarbeitende werden befähigt Anlaufstellen für Kinder in verschiedenen
Slums aufzubauen. Diese Anlaufstellen sind sichere Orte, wo diese erfahren, dass sie wertvoll und
von Gott geliebt sind. Sie brauchen Ermutigung, jemand der ihnen sagen: «Du schaffst das, wir
stehen hinter dir…».
Rakchumchon hat verschiedene Spiel- und Sportangebote, welche die Kreativität und das
Selbstvertrauen der Kinder fördern. Regelmässig und mit viel Herzblut besuchen
Projektmitarbeitende auch die Erziehungsberechtigten der Kinder und beraten diese zu relevanten
Themen. Durch gute Beziehungen zu weiteren lokalen Partnerorganisationen erhalten bedürftige
Familien Zugang zu Stipendien für die Ausbildung der Kinder, Lehr- oder Arbeitsstellen.
Neben praktischer Unterstützung vermitteln Mitarbeitende von Rakchumchon alltägliche
Fähigkeiten und Lebenskompetenzen, um gute Entscheidungen zu treffen. Zudem zeigen sie den
Slumbewohnern anhand der Bibel auf, dass Gott sie liebt und ihnen Menschenwürde zuspricht. Die
Gute Nachricht hat auch heute noch die Kraft gebrochene Menschen aufzurichten und ihnen Mut
und Perspektive zu geben. Menschen, die diese Veränderung erleben, beginnen sich in kleinen
Gruppen zu treffen, um miteinander zu lernen, wie sie die Weisheit aus Gottes Wort praktisch in
ihren herausfordernden Umständen umsetzen können.

Mit 30.- Franken ermöglichen Sie einem Rakchumchon-Team eine Anlaufstelle für Kindern in den
Slums einen Tag zu betreiben.
Das Projekt wird von der Überseeischen Missions-Gemeinschaft (ÜMG|OMF.ch) mit Sitz in Uster ZH
finanziell unterstützt. Spendenkonto: CH95 0900 0000 8002 6221 0. Projekt Nr. P68118.

